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Anhieb sagen konnten, wer wer war, einiges mußten die taktvollen Wolken aber doch zurechtrücken, wobei sie natürlich nicht,
was selbst verständlich" war für den Gast von der Erde, schlagartig allessamt im voraus ankündigen konnten, das schlagartig
geschwinde, plötzliche, unerwartete Betragen der Wolken,ihre
Art und Weise zu wirken, habe sehr viel mit Auseinandersetzungen innerhalb der Wolken zu tun, richte sich nicht unbedingt gegen
die Weißen, ob das den Weißen schon aufgefallen war? Das war
ihnen schon aufgefallen, durfte der Besuch von der Erde bestätigen, was die Wolken schon lange wußten. Überaus taktvoll waren die Wolken im Umgang mit dem Besuch von der Erde, die Weißen hatten allen Grund, die Erinnerung an diesen ersten gelungenen, überaus freundlich, zuvorkommend ablaufenden Besuch in
den Wolken zu pflegen wie Pflanzen, aus denen eine schützende
Haut herauswuchs, sobald ein-Weißer verstand, wie sie zum feinen Gewebe wurde, was nicht zu fassen war, schon gar nicht auf
Anhieb, immer wenn die Weißen Streitigkeiten vermuteten, innerhalb der Wolken, halfen sie den Wolken diesen Streit ungestört
austragen zu dürfen, indem sie ihr rrr zu den Wolken hinaufrollten,
sodaß die Wolken von sich häufiger überaus beeindruckt wirkten,
zumal sie über sich überaus gute Nachrichten erhielten, so kam
es, daß das rollende rrr in den Wolken ein gern gesehener Gast
wurde, die Weißen wurden die wahren Meister im geschwinden Hinterkopfzeigen und das rrr kam in den Wolken an, ehe das Gesicht
gegen die Erde gepreßt wurde und die Hände fesselten sich alle
Weißen gleich: die Handflächen preßten sie gegen den Nabel, umgekehrt spürten die Handflächen den Druck gegen die Erde, Handrücken lagen auf der Nackten, hierher rannten sie alle, selbstredend rechtzeitig, erlebten aber immer wieder, das rrr war zu
langsam, aber ein Anfang war gefunden: behauptete das rrr jene
notwendige Geschwindigkeit, jene notwendige Stoßkraft gegen jeden Widerstand, wurde der ungewollte Zufall durch den Vorsprung
des rrr belehrt, er solle gefälligst gar nicht zustande kommen,
denn das mußten die Wolken gestehen, es konnte ihnen geschehen
wie den Weißen: sie stritten eifrig, waren vollkommen mit ihrem
Streit eins, nahmen nichts anderes mehr wahr, auch nicht diesen

